
letzten	 halben	 Jahr.	 Dabei	 hatte	 ich	 eigentlich
immer	 geglaubt,	 über	 das	Wetter	würden	 sich
nur	 die	 Erwachsenen	 unterhalten.	 Von
perlendem	Lachen	konnte	jedenfalls	keine	Rede
sein.

John	fand	offensichtlich,	dass	er	nicht	länger
frierend	herumstehen	konnte.	Ich	selbst	konnte
wohl	 auch	 nicht	 länger	 dastehen	 und	 tropfen,
und	so	sprangen	wir	beide	ins	Becken.

Ich	kraulte	weiter	hin	und	her,	hin	und	her.
Neben	 mir	 sah	 ich	 John	 schwimmen,	 der
allerdings	 nicht	 mit	 mir	 mithalten	 konnte.	 In
den	 letzten	 Monaten	 war	 ich	 schneller
geworden	als	er,	ich	schwamm	ja	viel	öfter.

Auftauchen,	 einatmen,	 neuer	 Schwimmzug,
untertauchen,	 ausatmen,	 neuer	 Zug.	 An	 nichts
anderes	denken.



Plötzlich	 ging	 meine	 Konzentration
allerdings	verloren.	Ich	entdeckte	nämlich,	dass
die	 Bademeister	 ihre	 Kabine	 weihnachtlich
geschmückt	hatten.	Rund	um	das	Fenster	 zum
Schwimmbecken	 hin	 hatten	 sie	 eine
Lichterkette	befestigt.

Ja	 genau,	 Weihnachten.	 Bald	 war
Heiligabend.	Der	schönste	Tag	des	Jahres	…

Heiligabend	ist	 ja	 für	viele	der	schönste	Tag
des	 Jahres,	 aber	 ich	 habe	 dafür	 noch	 einen
besonders	 guten	 Grund,	 denn	 an	 Heiligabend
habe	 ich	 auch	noch	Geburtstag.	Deshalb	heiße
ich	 übrigens	 auch	 Julian,	 denn	 Weihnachten
heißt	 auf	 Norwegisch	 jul.	 Und	 dieses	 Jahr
würde	 ich	noch	dazu	zehn	werden.	Ein	runder
Geburtstag	 an	 Heiligabend,	 das	 war	 ja	 nun
wirklich	 ein	 besonders	 guter	 Grund,	 sich	 zu



freuen,	 aber	 ich	 freute	 mich	 nicht	 im
Geringsten.	 Ich	 machte	 mir	 schlicht	 ziemliche
Sorgen	darum,	wie	das	Weihnachtsfest	werden
würde.

Ich	 bin	 mir	 sicher,	 dass	 ihr	 ganz	 genaue
Vorstellungen	davon	habt,	wie	Weihnachten	zu
sein	hat.	Davon,	wo	ihr	sein	wollt,	und	was	am
Weihnachtsbaum	 hängen	 soll,	 und	 wie	 es
duften	 soll,	 und	mit	 wem	 ihr	 zusammen	 sein
wollt.	 Außerdem	 möchtet	 ihr	 bestimmt,	 dass
das	Fest	jedes	Jahr	ungefähr	gleich	abläuft.	Mir
ging	 es	 genauso.	 Und	 so	 wurde	 bei	 uns	 zu
Hause	Weihnachten	gefeiert:

Meine	 Mutter	 und	 mein	 Vater	 schmückten
den	 Weihnachtsbaum	 immer	 am	 Tag	 vor
Heiligabend,	 nachdem	 meine	 Schwestern	 und
ich	 ins	 Bett	 gegangen	 waren.	 Und	 wenn	 ich



dann	am	Weihnachtsmorgen	 erwachte,	machte
ich	 mir	 jedes	 Jahr	 Sorgen,	 dass	 sie	 vielleicht
doch	nicht	fertig	geworden	waren.

So	 leise,	 wie	 ich	 nur	 konnte,	 öffnete	 ich
daraufhin	meine	 Zimmertür	 und	 schlich	 über
die	 Bodendielen	 im	 oberen	 Flur	 bis	 zu	 der
Treppe,	 die	 ins	 Erdgeschoss	 hinunterführte.
Dort	blieb	 ich	 immer	 stehen,	um	 zu	 lauschen,
ob	 ich	 etwas	 hören	 konnte.	 Ich	 horchte	 auf
Weihnachtsgeräusche:	das	Engelspiel	mit	seinen
Glöckchen,	 das	 auf	 dem	 Kaminsims	 klingelte,
ein	Knabenchor,	der	Stille	Nacht	oder	Schönster
Herr	 Jesus	 sang.	 Die	 Knaben	 sangen	 so	 schön,
dass	 ich	 immer	 ein	 wenig	 zitterte,	 wenn	 ich
ihnen	lauschte.

Wenn	 ich	 mir	 sicher	 war,	 dass	 alle
Weihnachtsgeräusche	vorhanden	waren,	schlich



ich	die	Treppe	hinunter.	Anschließend	ging	ich
zur	Wohnzimmertür,	vor	der	ich	erneut	stehen
bleiben	musste.	Diesmal	um	zu	schnuppern.	Es
sollte	nämlich	auch	nach	Weihnachten	riechen.
Bei	uns	daheim	duftet	Weihnachten	nach	einer
Mischung	 aus	 Tannennadeln	 vom
Weihnachtsbaum	 und	 weihnachtlichem
Räucherwerk	in	einer	Schale	und	Pfefferkuchen
und	 Clementinen	 und	 Zimt,	 und	 nach	 Kakao,
der	 übrigens	 besser	 schmeckt	 als	 alles	 andere.
Wenn	ich	mich	also	vergewissert	hatte,	dass	es
richtig	 nach	 Weihnachten	 roch,	 wagte	 ich	 es
endlich,	die	Tür	zum	Wohnzimmer	zu	öffnen.

Im	 ersten	Moment	musste	 ich	 anschließend
nur	ganz	 still	 dastehen	und	blinzeln,	denn	vor
lauter	 Weihnachtsschmuck	 war	 von	 unserem
Wohnzimmer	kaum	noch	etwas	zu	sehen,	und


